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Betreﬀ: Einladung zum VFN Herbartag am 14. November 2015
Von: "Bärbel Heindl‐Tenhunen" <heindl‐tenhunen@gmx.de>
Datum: 08.10.2015 21:13
An: gregor.aas@uni‐bayreuth.de, julian.bi ermann@gmx.de, thomas.blachnik@t‐online.de, boesche‐oeko@t‐online.de,
familie‐broeckel@arcor.de, g.brue ng@doebra.de, ursula.dumann‐specht@web.de, Lene.und@gmx.net, Lu.Ebner@t‐
online.de, mmfeulner@gmx.de, andre.fichtner@biologie.stud.uni‐erlangen.de, andre.fichtner@googlemail.com,
frieder@t‐online.de, friedrich.fuernrohr@t‐online.de, gerstberger@uni‐bayreuth.de, o ohauenschild@web.de,
haun.friedhelm@landkreis‐kulmbach.de, heindl‐tenhunen@gmx.de, eduard.hertel@uni‐bayreuth.de,
georg.hetzel@gmx.de, rudolf_hoecker@online.de, sebas an_hopfenmueller@web.de, peterille@web.de,
kers n_loeblich‐ille@web.de, marliskrebs@gmx.de, julia.kruse1@gmx.de, langbern.po @freenet.de,
julia.laube@wzw.tum.de, marianne.lauerer@uni‐bayreuth.de, heiko.liebel@googlemail.com, caecilia.meier.ln@mail.mil,
kastl.meier@t‐online.de, ulrich.meve@uni‐bayreuth.de, opus@bth.de, erwin26@freenet.de, stephan.neumann@reg‐
ofr.bayern.de, harald.ostrow@t‐online.de, susannepaetz@web.de, andreas.reuter@uni‐bayreuth.de,
mail@arnbjoernrudolph.de, hschandri@arcor.de, richard.schleicher@ rschenreuth.de, schmidt_gabriele@hotmail.com,
schoen‐bio@gmx.de, lea88.scho @web.de, juergen.schubert@gmx.de, johannsigl@web.de, reinhold.stahlmann@uni‐
bayreuth.de, wtroeder@web.de, alexulmer@gmx.de, david.vollmuth@gmx.de, j.wagenknecht@web.de, walter‐
hollering@t‐online.de, wwelss@biologie.uni‐erlangen.de, wolfgang.wurzel@lra‐bt.bayern.de,
dietmar.willomitzer@gmx.de
Kopie (CC): monika.bolze@gmx.de, A.Schnoerer@gmx.de, dahintenbarbara@web.de, langwonsees@freenet.de,
b‐raab@lbv.de, Klaus.Stangl@alf‐ba.bayern.de, dl6nea@gmx.de, Anna.K.Knuﬀ@stmail.uni‐bayreuth.de,
milbradtjoachim@gmx.net
Liebe Mitglieder und FreundInnen des VFN,
im Namen des Vorstands des VFN möchte ich Sie/euch hiermit wieder herzlich einladen zu unserem jährlichen
Herbartag.
Er findet statt amSamstag, den 21. November, ab 10 Uhr, im sog. mittleren Mikroskopiersaal im
Gebäude NW I, Universität Bayreuth (siehe Grafik unten, bitte dem Aushang vor Ort folgen, wie 2013 und 2014).
Für Getränke wird gesorgt, bitte Brotzeit bzw. Essensspenden mitbringen.
Nach der Mittagspause ist wieder Zeit für Präsentationen. Es ist sehr erwünscht, dass von bemerkenswerten
Pflanzenarten aus unserem Kartiergebiet digitale Fotos gezeigt werden. Es müssen keine ausgearbeiteten
Vorträge sein, sondern kurze Bildstrecken mit ein paar interessanten Pflanzen, auf deren Erkennungsmerkmale
nach Möglichkeit eingegangen werden soll. Bitte als Speichermedium einen stick mitbringen. Die Fotos mit
Bestimmungshilfen könnten wir dann auch auf unsere Webseite stellen. Wer etwas zeigen möchte, sollte sich
kurz mit dem Vorstand in Verbindung setzen.
Bisher ist gemeldet:
Martina Gorny: Hylothelephium vulgare (=Sedum fabria) und das neophytische Epilobium brachycarpum im
Kartiergebiet
Ich möchte auch nochmals auf die Tagung der GEFD (Ges. zur Erforschung der Flora Deutschlands) vom
6.-8.11.15 in Nürnberg hinweisen (Tagungsprogramm mit Anmeldung auf www.flora-deutschlands.de/).
Mit den besten Grüßen
Bärbel Heindl-Tenhunen
- Schriftführerin Bild Campusplan (s. auch Anhang)
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Anhänge:
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